
«aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters» 

angelehnt an Stefan Schweyer «Gesunder Glaube» Teil 11, 22.05.2022 

(Folie) «50 Er (Jesus) führte sie (Jünger) aber hinaus bis gegen Betanien und hob seine Hände 

auf und segnete sie. 51 Und es geschah, während er sie segnete, schied (trennte er sich) er von 

ihnen und wurde hinaufgetragen in den Himmel (in die himml. Welt). 52 Und sie warfen sich 

vor ihm nieder und kehrten nach Jerusalem zurück mit großer Freude; 53 und sie waren allezeit 

im Tempel und priesen Gott.» (Lk 24,50-53) Das ist eine erste kurze Beschreibung der 

sogenannten Himmelfahrt. Im Glaubensbekenntnis nennen wir sie auch, und da wird sie auch 

noch gerade erklärt, was sie bedeutet: (Folie) «aufgefahren in den Himmel, (d.h.) er sitzt zur 

Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters.» Es geht also darum, wo Jesus jetzt ist (vorher wurde 

alles in der Vergangenheitsform erwähnt) und was es heisst, dass Jesus im Himmel ist. Darum 

haben wir vorher auch den Psalm 110 gehört. Die frühen Christen haben diesen Psalm bei der 

Kreuzigung, Auferstehung und Himmelfahrt Jesu erfüllt gesehen. Jesus ist derjenige, der jetzt 

(F) bei Gott (nicht mehr allein und verlassen wie bei der Kreuzigung und im Grab) an seiner 

rechten Seite sitzt (Ehrenplatz für Gäste und Platz der Thronfolger neben Herrschern) – er 

regiert sozusagen mit Gott dem Vater vereint im Himmel. (Folie) «Jesus ist zur Rechten Gottes, 

nachdem er in den Himmel gegangen ist, und Engel und Mächte und Kräfte sind ihm 

unterworfen.» (1 Petrus 3,22) So haben Petrus und die Jünger die Himmelfahrt Jesu 

verstanden. Und deshalb waren sie auch glücklich und nicht niedergeschlagen oder betrübt, 

dass Jesus jetzt im Himmel ist. (Folie) Denn sie «kehrten nach Jerusalem zurück mit großer 

Freude.» Ich möchte euch ganz kurz mitnehmen an den Ort, wo das passiert ist. (Folie) Aus 

dieser Vogelperspektive von Jerusalem können wir in etwa sehen, von wo Jesus seine Jünger 

aus dem Stadtquartier, wo er sich regelmässig nach seiner Auferstehung mit ihnen getroffen 

hat, hinaus auf den Ölberg Richtung Bethanien geführt hat. (Folie) Heute kann man diesen 

Weg ‘nachgehen’ und geht dann den Ölberg im Osten Jerusalems hinauf, der höher lieg als die 

Stadt (Folie). Von dort sieht man auf den Tempelberg. So heute (Folie), so damals (2 Folien). 

Jesus steht also im Osten, wo die Sonne aufgeht, wo Gottes Herrlichkeit schon einmal den 

Tempel verlassen hat (vor der Zerstörung Jerusalems durch die Babylonier; vgl. Hesekiel 10), 

von wo man Gottes Rückkehr erwartete. Ein Ort so richtig aufgeladen mit Bedeutung, mit 

Hoffnung. Und dort hebt Jesus jetzt die Hände, segnet die Jünger und entschwindet in die 

himmlische Dimension. Lasst uns nun den längeren Bericht von Lukas hören, damit wir besser 

erahnen können, was die Himmelfahrt Jesu bedeutet. (Folie) «6 Die, welche damals 

beisammen waren, fragten ihn: Herr, wirst du noch in dieser Zeit deine Herrschaft wieder 

aufrichten für Israel? 7 Er aber sagte zu ihnen: Euch gebührt es nicht, Zeiten und Fristen zu 

erfahren, die der Vater in seiner Vollmacht festgesetzt hat. 8 Ihr werdet aber Kraft empfangen, 

wenn der heilige Geist über euch kommt, und ihr werdet meine Zeugen sein, in Jerusalem, in 

ganz Judäa, in Samaria und bis an die Enden der Erde.»  

Die Jünger fragen Jesus über das Königreich Israels. (F) Jesus gibt da keine direkte Antwort. 

Darum haben sich Bibelleser die Frage gestellt, ob hier Jesus indirekt sagt: ‘Darum geht es jetzt 

gar nicht mehr.’ Oder: ‘Das kommt irgendwann wieder mal, aber nicht jetzt.’ Ich tendiere mit 

vielen anderen Theologen dazu, die Worte Jesu eher als positive Antwort zu verstehen: à la 

‘Den Zeitpunkt für die Vollendung von Gottes Königreich sage ich euch zeitlich nicht voraus. 

Doch ihr werden schon bald die Zeugen von Gottes Königreich und seinem König (Jesus) sein, 

mit der Kraft des Geistes ausgerüstet.’ Das alttestamentliche Königreich Israels wird durch 



Jesus neu definiert, transformiert und weltweit auf unerwartete Weise aufgerichtet: durch 

Gläubige aus allen Nationen und Sprachen (so berichtet es uns die Apg).   

(F) «9 Als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben, und eine Wolke nahm 

ihn auf und entzog ihn ihren Blicken. 10 Und während sie ihm unverwandt nachschauten, wie 

er in den Himmel auffuhr, da standen auf einmal zwei Männer in weissen Kleidern bei ihnen, 

11 die sagten: Ihr Leute aus Galiläa, was steht ihr da und schaut hinauf zum Himmel? Dieser 

Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, wird auf dieselbe Weise 

wiederkommen, wie ihr ihn in den Himmel habt auffahren sehen.» (Apg 1)  

Diese Szene fasziniert mich irgendwie (genauso wie die Jünger, denn sie starrten in den 

Himmel). Das Emporgehoben werden bedeutet natürlich nicht, dass Jesus wie eine Rakete in 

unseren sichtbaren Himmel hinaufdüste oder langsam hinaufschwebte. (Folie) Auf dem 

Ölberg waren die Jünger schon örtlich erhöht und mussten gar nicht vertikal hinaufblicken, 

um zum Himmel zu starren. Jesus reist nicht zu einem ‘anderen Stern’ in unserem sichtbaren 

Universum, sondern wird in die göttliche Dimension, die wir und die Bibel auch ‘Himmel’ 

nennen, ‘erhöht’. Der sichtbare Himmel ist bloss ein Hinweis auf diese göttliche, unsichtbare, 

aber reale Dimension. Und häufig berichtet die Bibel von Wolken, wenn es zu einer 

Überschneidung unserer Welt mit der Welt Gottes kommt. Wolken sind dann sozusagen 

Zeichen oder Manifestationen von Gottes Gegenwart auf der Erde. (Folie) Denken wir an Mose 

auf dem Berg Sinai. Später in dem Zelt und im Tempel. (Folie) Als Jesus einmal auf einen Berg 

stieg, kam eine helle Wolke, aus der Gott direkt sprach. (Folie) Ganz bekannt war damals auch 

eine Vision des Propheten Daniel, in der ein sogenannter Menschensohn auf einer Wolke zu 

Gott auf den Thron erhöht wurde (gerechtfertigt vor und erhöht über seine Feinde, 

symbolisiert durch Biester). Insofern erzählt Lukas die Himmelfahrt Jesu als Erfüllung dieser 

Prophetie von Daniel 7: Jesus ist der (jetzt nicht mehr unbekannte) zu Gott erhöhte 

Menschensohn. (Folie) Der zusammen mit Gott dem Vater auf dem Thron sitzt und regiert. 

Eine Wolke hüllt ihn ein, er wird vor den Augen der Jünger unsichtbar – erhöht in den Himmel 

zu Gott auf den Thron. (evt. Erlebnis auf Ölberg erzählen – Kreuz der Himmelfahrtskirche 

verschwindet im Wolkennebel) Nur: Wenn wir unsere Welt betrachten, dann fragen wir uns, 

wo die Herrschaft Jesu sichtbar ist. Es gibt viel Unglück und Unheil. So viele Leute leiden unter 

der Macht anderer Menschen und man kann leicht daran verzweifeln. – An einem bestimmten 

Montagabend 1968 hat der berühmte Basler Theologie Karl Barth mit einem Freund 

telefoniert und mit ihm über die globale Weltlage gesprochen, über den Kalten Krieg, über die 

Aufrüstung, die atomare Bedrohung. Karl Barth sagte: (Folie) «Nur ja die Ohren nicht hängen 

lassen! Nie! Denn es wird regiert, nicht nur in Moskau oder in Washington oder in Peking, 

sondern es wird regiert, und zwar hier auf Erden, aber ganz von oben, vom Himmel her.» ‘Es 

wird regiert’ – bei allen Schwierigkeiten und Undurchsichtigkeiten in unserer Situation lautet 

die Grundhaltung derer, die Gott vertrauen: ‘Jesus, du hast es im Griff. Ich verstehe Vieles 

nicht, mir fehlt oft der Durchblick, häufig scheint es, als ob das Böse gewinnen würde. 

Trotzdem gilt: ‘Es wird regiert.’ Deshalb vertraue ich auf dich.’ Diese Perspektive hilft uns, 

unsere Zeit und unsere Umstände nicht überzubewerten. Wir neigen schnell dazu, uns selbst 

und das, was um uns herum passiert, wichtiger zu nehmen als es ist. Es wird regiert – diese 

Himmelsperspektive stimmt. Sie stimmt v.a. dort, wo Gottes Heiliger Geist in uns bewirkt, 

dass wir trotz allem Leid Jesus folgen, an ihn glauben und seine Liebe weitergeben. Es ist ja 

nicht das Ende, denn «er wird kommen zu richten…» (wie wir letzte Woche gehört haben).  



(Folie) Gut, wir erinnern uns, dass Jesus jetzt bei Gott und zudem am Ehrenplatz zu seiner 

Rechten ist. Dies hat noch eine weitere Bedeutung. Neben Ehrengästen und Herrschern 

nehmen auch noch Lobbyisten zur Rechten von Herrschern Platz. (Folie) Wer in der Schweiz 

politischen Einfluss haben möchte, schickt Lobbyisten ins Bundeshaus. Sind sie in der 

Wanderhalle, dann haben sie Zugang zu Politikern und können ihre Anliegen direkt 

weitergeben. Ähnlich war es in der Antike. (Folie) Wer einen Einfluss gewinnen wollte, musste 

die Person, die sozusagen ‘die rechte Hand’ des Höchsten war, für sich gewinnen. Diese Person 

hatte das Recht dem Herrscher Vorschläge und Anträge zu unterbreiten. Jesus ist eine Art 

Lobbyist für seine Gläubigen. Das betont auch Paulus, wenn er sagt: (Folie) «Wer will uns da 

verurteilen? Christus Jesus ist es, der gestorben, ja mehr noch, der auferweckt worden ist; er 

sitzt zur Rechten Gottes, er tritt für uns ein.» (Röm 8,34) Jesus ist unser Hohepriester im 

himmlischen Heiligtum mit direktem Zugang zum heiligen Schöpfergott (vgl. Hebräerbrief). Er 

setzt sich für uns ein, er vertritt uns vor dem allmächtigen Gott. Er gebraucht seine Macht, um 

uns zu helfen. Darum ist Jesus die richtige Adresse für unsere Anliegen und Nöte (im Gebet). 

(Folie)   

Die Jünger haben sich nicht verlassen gefühlt, als Jesus in den Himmel ging – obwohl sie noch 

auf die besondere Ausgiessung des Heiligen Geistes warten mussten. Jesus setzt sein Wirken 

hier auf Erden fort – durch den Heiligen Geist. (Folie) «Er ist nun zur Rechten Gottes erhöht 

und hat vom Vater die verheissene Gabe, den heiligen Geist, empfangen, den er jetzt 

ausgegossen hat, wie ihr seht und hört.» (Apg 2,33) Wir sehen Jesus nicht und trotzdem sind 

wir nicht allein. Durch den Heiligen Geist sind wir mit Jesus verbunden – überall auf der Welt 

und zu allen Zeiten. Darum sollen auch wir – wie die Jünger damals – nicht länger einfach in 

den Himmel starren (Folie). «Warum steht ihr hier und starrt zum Himmel hinauf?» (Apg 1,11) 

fragten Engel die verdutzten Jünger. Die Stimme der Engel holte die Jünger auf den Boden der 

Realität zurück. Ja, Jesus war jetzt im Himmel aufgenommen worden. Die Jünger aber blieben 

auf der Erde zurück. Ihre Augen sollten nicht länger am Himmel kleben bleiben, sondern sich 

auf die Welt richten. Unser Platz ist hier. Wir brauchen keine Angst zu haben, denn Jesus ist 

durch seinen Geist weiterhin bei uns gegenwärtig. Wir müssen nicht verzweifeln, wenn das 

Böse gross und übermächtig erscheint, sondern dürfen sicher sein: ‘Es wird regiert.’ Lasst uns 

darum an die Arbeit gehen mit Mut und Elan. Lasst uns feiern mit unseren Freunden. Uns 

freuen mit den Fröhlichen. Klagen mit den Trauernden. Lasst es uns glauben, es leben, es 

weitererzählen, dass Jesus der Herr ist. Die Engel beenden ihre Worte damit, dass Jesus 

zurückkommen wird und die Welt an ihr Ziel bringen wird. (Folie) «Dieser Jesus … wird 

wiederkommen.» Und so können wir die Punkte erweitern. (Folie) Jesus ist bei Gott (nicht 

mehr allein), er sitzt zur Rechten (Ehre und Herrschaft). Er setzt sich für uns ein (vor Gott) und 

sendet den Heiligen Geist. Das bedeutet es, wenn wir bekennen: «aufgefahren in den Himmel, 

er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters.»  

 

 

 

 


